
Link zum aktuellen Newsletter im PDF Format | Link zu den älteren Newslettern  
Lien vers cette lettre d’information au format PDF | Lien vers les précédents numéros  

 

Diakonie  CSP  Spezialseelsorge  Beratungen  PPP  Agenda  
 

info refbejuso | Nummer 05 | 03.02.2020  

 

Kirchensonntagskollekte  

In vielen Kirchgemeinden wurde am ersten 
Februarsonntag Kirchensonntag gefeiert. 
Beim diesjährigen Thema «Über meinen 
Glauben sprechen» geht es darum, sich mit 
seinem Glauben auseinanderzusetzen. Der 
Zweck der Kollekte soll daran anknüpfen und 
einer Institution zugutekommen, welche 
durch theologische Bildung zum Dialog mit 
Menschen anderer Glaubensüberzeugungen 
oder anderer Religionen befähigt. Der 
Synodalrat hat sich für die 
Lateinamerikanische Bibeluniversität (UBL) 
in San José, Costa Rica, entschieden.  

Kirchensonntagskollekte  
 
Weitere Informationen zum Kollektenplan  

 

 

 

Collecte du Dimanche de 
l'Eglise  

Dans de nombreuses paroisses bernoises et 
jurassiennes, le premier dimanche de février 
(ou le suivant) est traditionnellement le 
Dimanche de l'Eglise ou Dimanche des laïcs. 
Placé sous le thème «Si pour une foi, on en 
parlait!», les cultes célébrés cette journée se 
veulent une plate-forme de réflexion et de 
communion sur la question de la foi. 
L'offrande demandée ce jour-là s'inscrit dans 
le thème de la journée et vise à soutenir une 
institution de formation théologique orientée 
vers le dialogue avec les personnes d'autres 
convictions ou religions. Le Conseil synodal 
a ainsi retenu l'Université biblique 
d'Amérique latine (UBL) à San José au 
Costa Rica.  

Collecte du dimanche de l'Eglise  
 
Autres informations sur le plan des collectes  
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Sozialdiakonische Ausbildungsplätze – Kostenbeiträge an 
Kirchgemeinden 

Neu gilt der 30. September des laufenden Jahres als Eingabefrist für Gesuche betreffend 
Kostenbeiträge an sozialdiakonische Ausbildungsplätze in Kirchgemeinden. Entsprechende Gesuche 
sind an die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Nicole Bonnemain, Postfach, 3000 Bern 22, zu 
richten. Auf Gesuche, die nach der Eingabefrist eintreffen, wird nur eingetreten, sofern noch Mittel 
vorhanden sind.  

Verordnung  

Neu: Online-Beratung für binationale Paare und Familien 

Das Angebot der «Face-to-Face» und telefonischen Beratung wird neu ergänzt durch die Möglichkeit 
einer Online-Beratung. Frauen und Männer in binationalen Partnerschaften erhalten Informationen und 
Beratung zu Fragen im Zusammenhang mit ihrer Partnerschaft, dem Ausländerrecht, 
Sozialversicherungsrecht, Ehe- und Familienrecht und zum Konkubinat.  

Online-Beratung frabina  

Neue Qualitätsstandards für die Spitalseelsorge 

Aufgrund der veränderten gesellschaftlichen und rechtlichen Situation im Kanton Bern, hat die 
Interkonfessionelle Konferenz des Kantons Bern (IKK) das Leistungsprofil und die Qualitätsstandards für 
die Spitalseelsorge überarbeitet.  

Qualitätsstandards  

Ein Meilenstein: Neue Verordnung zur Spitalseelsorge im Kanton Bern 

Seit dem 1. Januar 2020 sind Spitäler verpflichtet, gemäss einem Anforderungskatalog, Spitalseelsorge 
an ihrem Standort einzurichten. Die Interkonfessionelle Konferenz des Kantons Bern (IKK) ist für die 
Qualitätssicherung zuständig. Der Verantwortliche für die Spezialseelsorge Refbejuso und 
Geschäftsleiter des IKK-Ausschusses für Spitalseelsorge berät Spitäler, Kirchgemeinden und 
Fachpersonen der Seelsorge beim Aufbau beziehungsweise der Weiterentwicklung der Seelsorge an 
den jeweiligen Standorten. Er ist dankbar für Hinweise über laufende Projekte.  

Pascal Mösli, 031 340 25 81  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 
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MariNatal - die Hochzeits- und Festmesse in Bern 

 

Vom 24. bis 26. Januar waren die drei Landeskirchen wiederum an der Hochzeits- und Festmesse auf 
dem BERNEXPO-Gelände mit einem Stand präsent. Erfahrene Pfarrpersonen, Theologinnen und 
Theologen betreuen jeweils diesen Stand und suchen das Gespräch mit künftigen Paaren, Eltern und 
Trauzeugen und klären dabei offene Fragen und beseitigen Unklarheiten. Die Beratungsschwerpunkte 
waren auch an der diesjährigen Messe die Informationen über die Vorbereitungen der Feiern Hochzeit 
und Taufe.  

 

 
 
 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Kurs «Singen – Entdeckungen inspirieren» 

Singen regt an, zusammen singen beglückt. Bekannte Lieder wecken Erinnerungen, neue Lieder 
ermöglichen Entdeckungen. Die Lieder passen in Seniorenanlässe, Seniorenferien und 
generationenübergreifende Anlässe. Die Teilnehmenden erhalten eine Auswahl an Liedern, Hinweise 
für bewährte und weniger bewährte Liederbücher, für mögliche Begleitungen und Bewegungen und für 
eine abwechslungsreiche Gestaltung eines Anlasses. Der Kurs wird am 27. Februar von 14 bis 17 Uhr 
im Haus der Kirche in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 12.2.)  

Stellenmarkt für Pfarrpersonen - neues Landeskirchengesetz 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=68205&cHash=9cf2814865d47e96e16bd95398713eb8


Die Direktion für Inneres und Justiz wird keine neuen Stelleninserate für Pfarrpersonen mehr 
aufschalten. Dies obliegt neu den Landeskirchen. Die Kirchgemeinden können ihre offenen Pfarrstellen 
den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn melden. Diese veröffentlichen auf ihrem Internetauftritt 
eine Übersicht der offenen Pfarrstellen im Kirchengebiet.  

Stellenmarkt für Kirchgemeinden  
 
Kontakt  

 

 
 
 

AUS DER EKS / INFOS DE L'EERS 

Mittelmeer-Tragödie – EKS unterstützt zivile Seenotrettung 

Angesichts der Bilder von Menschen, die auf der Flucht vor Kriegen, Armut und dem Klimawandel das 
Mittelmeer überqueren und in Seenot geraten, sind aus christlicher Sicht Menschenliebe und 
Barmherzigkeit gefragt. Aus diesem Grund stellt sich der Rat der Evangelisch-reformierten Kirche 
Schweiz, EKS, hinter die Seenotrettung. Er hat beschlossen, das Bündnis «United4Rescue», das von 
der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD mitinitiiert worden ist, zu unterstützen.  

Medienmitteilung EKS  
 
Medienmitteilung EKD  

Tragédie en Méditerranée: le Conseil de l’EERS soutient les opérations 
civiles de secours en mer 

Du point de vue chrétien, lorsque nous sommes confrontés à des personnes en situation de détresse 
parce qu’elles traversent la Méditerranée pour fuir la guerre, la pauvreté ou les changements 
climatiques, nous devons faire preuve de miséricorde et d’amour pour le prochain. Le Conseil de l’Eglise 
évangélique réformée de Suisse (EERS) apporte donc son appui aux opérations de secours en mer. Il a 
décidé de soutenir l'alliance de sauvetage «United4Rescue», dont l'Eglise protestante en Allemagne 
EKD est l’une des initiatrices.  

Communiqué de presse  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 
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Öffentliches Referat des deutschen Theologen Prof. Dr. Fulbert 
Steffensky in Worb 

Am 14. Februar um 17 Uhr spricht der deutsche Theologe Prof. Dr. Fulbert Steffensky über «Nicht mehr 
Burg, nur noch Zelt; die Kirche in einer säkularen Gesellschaft» in der Reformierten Kirche Worb. Die 
fetten Jahre der Kirchen seien vorbei. Die Gesellschaft sei nur noch beiläufig an ihr interessiert. Er wird 
den Fragen, was dies für die Kirchen heisse und was es für die Gesellschaft bedeute, in seinem Referat 
nachgehen.  

Informationen  
 
Kirchgemeinde Worb  

Tramelan: Ciné-Spirit 

Le mardi 4 février, à 20h, le Cinématographe de Tramelan projette «Woman at War», de Benedikt 
Erlingsson, Islande 2018. Le film raconte l'histoire d'Halla, la cinquantaine, qui déclare la guerre à 
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les 
Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite 
orpheline dans sa vie… Entrée: 10 CHF. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous joindre à un temps de 
discussion et de collation après la projection.  

Informations  

Atelier à Fribourg: vers une pratique écologique durable 

Transition intérieure de Pain pour le Prochain propose un atelier à Fribourg le 5 février «vers une 
pratique écologique durable». Le changement climatique est un fait incontesté aujourd’hui. Il affecte le 
Vivant dans son ensemble et les activités humaines sont pour une bonne part responsables de ces 
dérèglements. S’il entend offrir aux générations futures un espace viable sans rêver de partir sur une 
autre planète, l’être humain, tant individuellement que collectivement, se trouve face à l’urgence d’une 
transformation vers des modes de vie plus sobres et responsables. L’enjeu sera de prendre conscience 
des racines spirituelles de cette situation.  

Informations  

Lausanne: formation pour accompagner les pratiques de jeûne 

Vous avez déjà de l’expérience dans le jeûne et aimeriez coordonner un groupe dans votre région? 
Pour la première année, notre coordinatrice animera une journée de formation approfondie afin de vous 
donner toutes les clés en mains pour réussir au mieux votre semaine de jeûne. Organisée par «Pain 
pour le Prochain», cette formation a lieu le samedi 8 février à Lausanne.  

Informations  

 

Séminaire de philosophie sur la communication 

Dans le cadre des séminaires de philosophie, le centre de Crêt-Bérard accueille le samedi 8 février une 
journée intitulée "Attention et dispersion, en relation avec Y. Citton, animée par F. Moinat. Ph. Nicolet 
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présentera quelques réflexions sur la contestation et la réaffirmation de l'autorité de la Loi chez Paul. 
Participation libre. Comme ceux des années précédentes, le programme 2019-2020 est soucieux du 
dialogue entre la théologie et la philosophie, d’une part, entre l’informatique et la phénoménologie, 
d’autre part.  

Informations  

 

 
 
 

AM HORIZONT / A VENIR 

Religionen - Konfliktursache oder Friedenspotenzial?  

Religionen spielen in Konflikten eine ambivalente Rolle: Sie können die Gewalt anheizen, aber auch 
eine Grundlage für den Frieden legen. Die Tagung interreligiöse Friedensarbeit von Mission 21 richtet 
sich an Fachpersonen, Studierende und Interessierte, die sich für den Mehrwert von Religionen in der 
Bearbeitung von gewalttätigen Konflikten und in der Friedensförderung interessieren. Der tägige Anlass 
vom 16. März findet im Missionshaus in Basel statt.  

Ausschreibung  

 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Bitte antworten Sie nicht auf diesen Newsletter. Antworten werden nicht gelesen oder bearbeitet. 
Rückmeldungen zum Newsletter bitte an kommunikation@refbejuso.ch.  

Aux lectrices et lecteurs d'I N F O Refbejuso, 

Vous ne pouvez pas répondre à cet envoi. Les réponses ne sont ni lues ni traitées. Vos réactions peuvent être 
adressées à communication@refbejuso.ch.  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 
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